
< 

m 

J EWS EU ER MSIMÄTVE&i-BME 
E£22E2£E£ 

saca* EMiB^a^Riaaiaaj 
m 

«HHKWte^Elwa SSH -- * r-rtv*^ -■ .-» >■- - ^ 

_______ -Oaltn 9TO40,-agilonafffr ttlrone 1, lelcfon C 5 öanfo 3874. 

3?c. 11 Berlin, ^lugufl 103(1 

3S2 
10. SaOrgaug 

-i—;-i 
■'.' V •:.«« wr^£v~r?~t 

- - **&äeikit»kluiJcrLuitl1lu*. k k^lL I' 

‘«s- 
Lfc.Ä»t L.\i 

,,|,!>' 1 ■«• ’■«->. pm—‘err 

UÄflfcLt-i .inWltiltÄi. 

~£22£:~2 

:■ ; s ~m*4 4* -> 

benen fiel; her 

X,, 

r i 

(Bin tragifdjc's ©efchick Scheint über imferer 
Organisation unb über unferer 93erbanbs3eitung 
p frfjruebcn. Oer ©riinber bes „Perbanbes 
^3ofcner Heimatoereine" unb feiner Seitung 
„Pofener Heimatblätter", aus 
„33erbaitb Qübifdjer Heimat» 
oereine" unb bie jetjigen „Plätter" 
entroickelt haben, ber uuoergefj 
lirije £ u b ro i g ^ r i e b in a n tt, 
mar nad) kurzer fegensreirfier 
Tätigkeit im 3af)re 191*6 im Elfter 
oon 50 fahren bcifjingegangeit, 
unb heute beklagen mir tief unb 
fcfjmeralicf) ben Oob feines 9tad)» 
folgers, unferes lieben, oercinten 
^reunbes, Pcchtsamualt SDr- 
Snt} 923olff, bec uns gleich» 
falls im befteu SKaitnesalter oon 
51 fahren entriffeu mürbe, \ 

Plutenben Hetpms roibmen \ 
mir bem prächtigen 'JUenfchen 
biefe Seifen, bie unmöglich alles 

bus junt Qlusbfu cf. bringen 
können, mas unfer inneres aufs tieffte er» 
fchiittert. Sffiir halten nicht ben Porfitjenben, 
mir haben einen Sreunb oerloren. OKenfchlicfje 
Slrbeitsleiftung mag burch Slnbere 31t eiferen 
fein, hentorragenbt ©igenfchafteit ber Seele: 

i -C' ", {&% . 

Ä . 

greuubesliebe, greunbestreue finb meift fdgroer, 
oft überhaupt nicht 31t erfehen. Oiefe ©igen» 
Schäften: Siebe unb Prcue gaben grifc 233olff 
bas charakteriftifche ©epräge. Sie roaren bie 
Pidjtfdpur feines gefamten Hanbefns. Puch 

bie Siebe unb Streue pr¬ 
allen Heimat errauchfen ihm 
aus biefer feefifchen ©in» 
ftellung. 

2Bir alle roiffeit, mas mir 
an biefem Seiter unferer Orga» 
nifation hatten, unb mas mir 
mit ihm oerloren haben. Sas 
braucht im einzelnen hier nicht 
aufgeäählt 3U merben; bas mirb 
in bie Pafeln ber ©efchichte be« 
„Pcrbanbes 3iibifd;er Heimat» 
oereine" für immer eilige» 
meißelt fein. 3n feiner Pe» 
feheibenheit ocrgichtete gritj 
223olff für fid) ftets auf äußere 
©hruugen. P3ir haubein am 
heften in feinem Sinn, meint 

mir, ohne oiele SPorte 31t machen, geloben, 
bas 001t ihm begonnene P3erk mit ber ©itergic, 
pflichttreue unb OUeufchenliebe, bie ihm eigen 
mareu, rceitersuführen. 

H. K. 

Ik / 

..P- 
Phot. K.d W. 
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Stauet um §ti& . ,iHt. 

iigliilisilHiigl, 
biefer feiner bcrbtenftbcrtlca xa ,flx Aifred Salinger. 

Wmmm 

milüi snüiiii 
liSsafS »=»s 
immer imfecen ffie3 aelflen! Georg Asch. 

Sl*ldfbefrtränt^mitf darauf, feine unetmübUge SJr* 

nnb ffiete oll« bem »erbanb angefdjloffenen an eine i unb ingbe onbere tu fo ff 
«.4t, «ihn früher 3:ob betautet f«W“ hnrncrimc ©efinnuug, fctn 

fötuöijc 6tuutcr. _ „ • 

ss ä“ ,i« p»u«*» 
IMÄS£ 
and) für utt» einen ltuctfetjUdjnt Skrhtf. 

©rum öroiibcr«. m . ' ... 
qu fd.merett iBerluft, Den ber 23erhanb tat 

IdÄ aT 
ber ^ofener f&eimatbereine hat er taffen «J0* ®eÄ„' 

Ödmat cuifred t ju erhalten, hat er nad) «rnnbung be, 
aroften fie nnifaffenbcn SBerbanbeS gu einem meiut i >. 
"leit feines SebenSinhaltS gemad)t. 3lud) unieret -^rtS- 

gcbinct)t. «ic (jcibeu Den »evcljrten, mel i '-11', 

-- *u ^'ü 1 
an etner wut|iuuwv,»v«**ör --- . r *.*1 .echter 

SSSSffiÄ^gjn£: 

**&Ä5 >» “'Td^ioc“ 
lebe?, «&> ii. »!«>* W» «^ÄÄoiBnder. 

©rum 9UuftaM b. 
Sie groß ber 35 e rin ft ift, fann nur ber ermeiien, ba J 

s T„iver tU früh Sahingefdjiebenen tn feint i auf J 
obfernben felhftlofen Sätigfcit für ben 35erhanb unb in 

Seinem liebcJlen, feeunbti«™ 8<i<»w i 

©ntuue Scffc«-fyt*ct)ftat)w. 
SBeuugteid) nufere ineftpreuüifd)c tpcimatgruppe nt . 

,„„ 3 als etn Um fevbante 
„mtwteine on»e6ött,_to (at « j 

außer oebcntlid| 

licbcnStDürbigcn, gütigen ®lc‘\X'‘,17 «„S”mtrloren 
gelernt, bcfeelt non großer Stcbe gu unfercv beuoieu, 

ii.« ictot) muf, m* 
«liebem bie Straft geben, ben bon dpn tnS 2eben gc 
rufenen 35erbanb jübtfdjer ©eimatbereinc gu eiljoUt [ 
imb in feinem Sinuc meitcr auSjuoau-en. r. 

SaS fort bas 35ermäd)tni§ nuferes berftorbenen , 
...s oi.n.rirmh&fiihvi'rä an unS Sebttibe 

mit ber Äliutöeit unb toermittctnoe »kucu«uUi-.»-. 

fid, paarten, MW ro !hn. 
fUnbcnfen bemal)cen. justizrat ueuij, 

•«Ä nnievee »evei.e.en 

bdonbeti nclie ba id) fdjott mäßrenb ber ©d)itl= unb ... nbcn unb fßerbanbSführerS an un» Lebutbe m 1 

”l£t nr‘ie” ”lel 5UftM’ "°n® 

,0 ÄSÄ *TÄ -etee „nä an* * **, J 
gelingen wirb, biefen für baS Untere e ^ tuna UÄ bie gemeinfamen ^ntereffeu un,ev 

10 —w,rora”ä!ää 
ftitutionen in ber f&cimat, befonber» bie Ußaltung - ^ir «Sbcn biefen liebcnsmertm «tcnid)cn, t|| 
Sriebhöfe, als eine heilige @ad)e - unb gutnbelc t n «teuttb immer in liebeboller- ©nnnerung bei), 

‘“‘It'iÄÄ'«««,»»«*«« »«w Sb™ *” 6tl m in BC1 
»SrSimVS W.t«r Mein- Dr9a,ui«tion nnt, i,at m,t «Kifcn. 
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Weitere 9)ci(ciDofuitbqc buttqcit, bic ben Sleitfdjcit 
griß Wolff imb feilt ur crmiiblicßeg, bcrbicnftbolleg Wir= 
fen im Scrbattb jilbifdcr ^»eimotbereiuc mürbigen, gin= 
gen ein bon beit ©rupoeit 33 romberg unb S a ttt o t = 
f d) i tt (gcg. Sichert Jidonßciitt), S u tm f e c (gcg. §ein* 
rief) Wittenberg), Hoßenfalga (geg. $>ofef Gioetj), 
,ü a 11 o m t 0 (geg. 9t. Sdjäfer), St e m p e n (geg. Sacqucg 
Sofentßal), .ft ö n i g git übte (geg. Sttbmig SSrotf unb 
SUfrcb Sdtaü), Ä r o t o f di i it, D ft r o m o (geg. Wilßelm 
Starcug), 9t o g a f e n (geg. 9titf)arb Eßrlidj), S d) r i m nt 
(gcg. Sfa guß), S l) o r n (Sabbiitcr Sr. 3* Slofeuberg), 
Wottgromiß (gcg. Saititätgrat Sr. S. 9lutl)maitn) 
uitb Wrefdjen (flej. SJhdjaelig Hanfe). 

* * 

6lunk 
9(m 16. gttli ßaben mir nuferen lieben nnb bereßr* 

ten Softor griß Wolff gur lebten 9iuße geleitet. 
93ov ber 9teuen Halle beg ^übifdjen griebßofg in 

ScrlimWcißenfee ßatte fid> neben bert 9tnget)örigen uitb 
greuubeu eine fo gaßlteidie Srauerberfammlung eiitge^ 
fuiibeit, baß biete feintu Einlaß fiitben foituteit. Sei 
Dcffuung ber §alle umftanben ben mit Sturnen böltig 
bebecftcu Sarg ad)t Cbmättner alg Vertreter ber ißofener, 
mcftßreußifdjen uitb' oberfd/lcfifdfen ^veimatbereine. 

Harmoniumfpiel leitete bie Srauerfeier ein. Stad) 
einem ©efang bon Dbirfontor StagnuS Sabibfoßn 
(jiett 9 t abbin et Sr. Slattiu Salomonffi bie ©ebeitf* 
vebe, in ber er ben Wcrfcegang beg Heimgegangenen 
jeidjnetc: loie er, einer angefeßetten 5ßofener gaiitilic 
entfiommcnb, jübifdyc Srabition- ftetS gepflegt nnb gc= 

adjtet, mic er jebergeit- fein jübifdjcS Herj auf bc n rcdj= 
ten gted ßatte nnb im Ücbcit ebel uitb hilfsbereit feinen 
Staun ftanb, mic er immer ber gautilie uitb [.ugteicfi 
ber Slllgemctnßeit biente uitb ben Heimatgcbanfen ijodj* 
gehalten uitb gepflegt bat, ttad)bcm bic 9k rprltitiffe 
and) if)it gut* Slbmaitberung aug ißofen gegmuugctt pari 
ten. Wir alte mußten, baß griß Wolff ein bortrefflidjer 
©attc nnb 93atcr mar uitb baß er beit ßodfgef.faßten 
Sdjmiegerbatcr in treuer gufammenarbcit berepvtc uitb 
aeßtete. CSitt cblcr Slcitfd) fdßeibet mit grit) Wotff aug 
biefettt Ccbett, aber fein guter Saute mirb fortfebeit gunt 
Segen in nuferer Sfittc. 

gür ben St. E. -nnb bic Sßinoga=£ogc mibittete Jtedjtg- 
attmalt Dgfar ®uttmaitn bem greuitbc, Äollegett 
unb öogettbruber martnpergige Worte eßrenbett ©e= 
bcufettg. 

Hierauf ttapm Stagiftratgrat i. 9t. Staj ©offetg 
bag Wort, um im Santen beg Scrbattbeg gübifdrit Heri 
matbereirte bent jebergeit treuen uttb rüßriger 93et= 
banbgborfißenbcit für feine bielfältige 9lrbeit Sauf git 
fagen. (Sr fdtilberte, mie eg allein bie fßerföntidjFeit bott 
griß Wotff mar, bic über bag Srennenbe pinrneg alleg 
gufammenfaßte unb einte, alg eg galt, beit Serbitnb git 
ermeitern uttb eine größere Drganifation gu fefjaffen. 
Ser 9iebttcr fd)loß mit bent Sant' beg Serbanbeg unb ber 
^iibiftf)en ©emeiube gu S3erliu uttb einem aufriditigeu, 
innigen Sdfeiibegruß. 

©ebet, ©efang unb Hb^moitiurnfbiet befdjloffen bie 
ergreifenbe, mürbige geier. Sann mürbe ber Sarg mit 
ber fterblidjen Hülle ttttfereg treuen, güten greunbeg 
in bie @rbe gefenft. ' Richard lihrlich. 

Sein Eid) gerf(^. 
©oetlje feungeidjuete in feinem ©ebidjt „Sen Drigi- 

italctt" eilten 9lußettfeiter burd) bie geile ,,gd) bin ein 
Starr auf eigene H«»b". 93erfd)ämtc Sinerfennung be= 
fjantidjer ©igenbrötetei fpridjt au§ biefett Sßorteu, 
bie ein gärttießer ltuteriou begleitet. Sind) nufer 
gieuub Heinrid) Herfd), ber am 11. guli feinen 
'•)• ©tburtgiag feierte, barf ben Stußm urmüd)figer 
Eigenart uttb feltener 33ielfeitig!eit beanfgrudfen. 

@ht ttod) iüitglittglßafteg Semberament lebt in 
biefettt uttermüblidjen Siufcttfoßn, Sentiflen unb einigen 
gaubcrleßrlitig beg Sebeng, ber fid) feilte ISüdfer felbft 
bittbet, 9tegatc eigenßäitbig fdjnißt, Ußren aug Sd)utt 
auggräbt unb fic fo lauge- mit liebeboller Sorgfalt 
mieberßerftellt, big fic in feiitem ftiniinnnggüolleii 
SSieberitteierfaloit bett Waitbbilbcrtt, u. a. einem Porträt 
üou griebrid) H^ofc ntit ficrföttlid)er Wibnnutg unb 
brei aiigbrud'gbollett Snrftelluitgeit non griebrid) bent 
©roßen, bie Ccgeube -eineg füllen Sidjterlebeng in 
3u'rliiuE()arlottenburg, Äanalftraße 15, ergäßlett. 

Eg begann freilid) öraufenb, alg ber Stubcnt ber 
S.icbigin iit feiner 93atcrftabt föerliit uttb in 93oitn nod) • 
vintor unb S8acd)itg ßuli)igte. 9lber cg mar immer bett 
iwitfcit ttal), battf feelijdjer Erbfdjaft; ift bod) Herfd) 
ber Sof)tt beg befaunten i8ül)ttettbid)tcrg ber „9lnna= 
liefe", beg Sramag, in Dem bie gugenbliebe beg alten 
^effauer^ Ucvf)errlicf)t fturt>. 

Heittrid) Herfd) führte fid) burd) feine 93erbeutfd>uitg 
ettteg Werfcg non Eragmug bon Sotterbant „Encomium 
morcae“ (Sob ber Sorßeit) in bie .öiteratur eitt. Eg 
mlgtcu bie Ucbertraguitq ber fraugöfifd)cn Sobelle St. 
• eam ©efd)id)tc beg Sott Earlog, bie Sd)iller gu bent 
glcußnaiitiqct! Srattta anregte (im 9ieclam=93erl.tg). 
i; »2 ucröffeuttidjte Otto Henbel in Halte Hcrfd)g bor= 
btlbltdje Uebertragung: griebrid) ber ©roße alg ,ftron= 
brutg m 93ricfmed)fcl rtit 93oltaire. Einige Sramett 
eramett Stoliereg, 93oltaire§ „Jungfrau uott Orleattg" 

5'uei 9)änbe aug ber ßöttigggeir griebrtdßg 
oeg ©roßen, bigßcr Sia tuffrißte, bemeifett bic Emfig= 
ütt beg Ucberfeßerg. 

Ein treuer Sictter ber Wett unb gttgleid) eilt treuer 
Soßtt feineg ©laubeng • ift Heinrid) Herfd). Singe er 
fitß ttod) rcd)t lange ber Halb aller ©ettiett erfreuen. 

_ Arthur Silborgieit. 

gennann Senator« 
3ü‘ feinem 25. SoDegiag. 

9lttt 14. g-uli 1911 ftarb im Sanatorium in Segel 
bei )8erlitt bag © n e f e n e r Äinb Hermann S e n a * 
tor, 9lrgt in 93ertiu unb big 1910 außerorbeittlidjer 
Sßröfeffor an ber 33ertiner llniberfität. Er ßaüe bag 
©ßmnafium in ©tiefen befud)t, mar oott 1853- 1857 
Stubent ber Siebigin in 93crlin, feit 1861 9lrgt,-feit 
1868 ißrinatbogent. 9llg gelbargt ttaßm er am ilrtege 
1870/71 teil. Später mürbe er leitenber Sireftor ber 
Siebigtmifdjen itniberfitätgpbliflinif. Senator mar 
ßaber oicler örbett uttb Sluggetcßuuugen. 

Er ßat eine 9ieißc bon Sluffäßen in ntebtgintfd)en 
Beitfcßriften beröffentlid)t unb größere 93tid)er über 
beftimmte Ärantßeiten gefdfricbcn, befottberg über 
Sierenerfranfungen, über Siabctcg. 91m oerbreit elften 
ift fein mit S. taminer gemeinfam ßerauggegebeneg 
Sud) „Äranfßeitert unb Eße" (Siünd)ctt 1904), bon bent 
1908 eilte Solfgauggabe ßeraugfam. Seilte reid)ßaltige 
mebiginifd)e 93ibliDtßcf fant in ben 93efiß beg pol flinü 
feßen gnftitutg ber 93erliner llniberfität. 

Senator mar ein greunb feiner Heimat, in. ber gur 
bcutfdjett geit ttod) 9lngeßörigc bon ißnt moßnteu. Er 
entgog fid) ttießt ben Sorgen uitb Slufgaben ber jtibt= 
fd)cn ©emcinfdjaft. Er geßörte ber fonferbatiben gra© 
tioit ber 93erlirtcr jübifeßen ©emetnbe au. 

Jlcimino! Segugsgebüßien für bie „93Iätter" fiub auf 
_ipoftfcßeclifeonto „33erbanb ^ütifeßer 

Heimaloeretne'', Berlin 9tr. 1746 58, gu iibemeifen. 
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Spaziergänge durch Heimatstädte. 
SBon $etnvi$ Slurßig. 

®uwft ßidjtbilbertoorträge hatten nufer aSetbanb 
uub ciitjehtc ber itjm angefd)lO'ffcncrt §ctmatberem>^ tr 
beit bergangcnert Sahnen öfter gemtffermaßen «Slaiuu 
tungeu" burcf) bie Stäbte unb ©täbtdjcn mi etet alten 
IJffi beranftaltet. Sen Anfang hatte bie rührige 
S SZmm »cm«*.; «* folfl« *t «Ä jT”Tl v,« il« ®l. ™°S’Ä *• 
SoUcufalJ«. »Ci Bleien Mb», »«“« »”•'" ““'S; 2,‘t'tc iXJwrt ig Sic .t.a.Uitbclrfmftlflm.» »er »llv. 
attSfd) ießlid) Zither oon ©ongrowtfc unb »njaläa m« ciaittu5 jeu g , s&erfcfjt. Sic Stabt 

auf bie Scitmtaitb Broiliibtt. «in X 5St «V Ä Ä» -,,b .« |k «Blieb 
bok.i« Sidjtbilbevbovtrag mm «iS* »[ 1 J: 6a. güb», mav, fom ein ®ro6f»tibc[«ftnnb 
nahm bie Stabt $ofen einen bret ■ . , ’ .= ,uv fccr fid) in wunberbotlen Shirgcrbauten unb 
neben würben aber aud) nod) fletnetc SlusfcOnttlc au« gut .». rw^,« „nh Untrem Sclbft* 

beer uad) Ül).ovn berief unb um eine riefige (Sidjc 0 een nt 
bie erfte 93utg uub bie erfte Stabt in $ reu fielt grün¬ 
dete. Ser Stabtplan bott Stjoru bat uidjt btc ftreuge 
govm, wie fie nachher bie Äolonialftäbtc bcS Dfteud be= 
tarnen, (heute ift bet .hauptteil bet alten Umwallung 
bcrfdjwuuben; beim ba§ 19. gabtbunbert butte al e 

. ...w st* uub SVi’fcfttaumlcu fco* 

ItOhOlt nUtVOClT UUC L UUUJ , 
Stäbtebilbern ber ^robiitj Wie 93uf, fftogafeit, toamter, 
Samotfdjin, Sdjitbbcrg, Sd)oden ®ongr°wtb u. a gc= 
scigt unb erläutert. 9luSfd)licßltd) ber Stabt »tonP 
berg unb Umgegcttb war ein bau ber Stetctntgung ber 
fBromberget beranftaltetet üid)tbilberbortrag geWtbmet. 
9Xlle biefe Sarbtetungen in 93i Ib unb Stört waren 
aufierorfcentlid) gut befudjt uub fanben ungetetlteu 
SBeifall, ein SBeweiS, baß unfetc öanbsleute bie Stat e i 

gut Jöiute, cer pa) m iuumiuwuv.i "ÖP;; ~ r. 
bat pradjjtttollen Äirdjen mit ftarfem unb ltDljem Selb ft* 
bewußtfein betätigte. 3m 14. Sabrtjuubcrt war Sporn, 
bie ättefte unb bie erfte Stabt be§ 2anb.eS unb bie fßoeten 
befangen biefeu fßlaß als „bie Königin ber ®etd)fel . 

aßenu wir burdj Sporn wanbern, fo erinnert, uns 
bie Stabt an bie eptwürbige „Äönigin ber Dftfee", an 
Satnig. greilid) gibt es beute uid)t mehr ganje 
Straftenjüge uub Sßläße wie in Sangig, wo bas alte 

Blid auf bie Jlltjtabt CEtjOrtl. Deutscher Kunslverloä’, 

ißres gugenblcbcttS immer wieber gern an fidj borübet* 
gießen laffeit wollen. 

9tid)t alle Scfet biefer Beitfdjrift hoben au beit 
SScranftaltungen teilgenommen. .Sesßalb berjudjtctt wir 
immer wieber, ftatt eines SdjaucttS in iüBirflidjfeit 
ober wenigftenS im Sid)tbilb burd) Slbbilbungen uitb 
tSrfläruugeu in unferem SBerbanbSorgait eilten, wenn 
aud) nicht bollwertigen (Srfaß ju bieten. SieSmal 
unternehmen wir einen Spaziergang bi.trch bie Stabt 
Sborn. 911« Quellen ju meiner 9lrbeit benutje ich 
bas umfaffenbe unb mit toiel tünftlerifdjem 3eingefüt)l 
Pott Sßrofeffor Sr.=3ng. 9llfreb ©rotte berfaffte 93udi 
„Sas 93ürgerl)auS in beu ^bfeuer Öanbcn" uub bie 
üüu fftobert S11) r a in ber ßeitidjrift „.föeimat unb Sßelt" 
in früheren3abren oeröffeutlid)tcn.einfd)lägigeu 9lrtitel. 

2f)Dtn. 
Sie Eigenart SboruS ift bnrd> bie 9Beid>feI be= 

ftimmt, bie bem ganzen Dften ein befoitbereS unb 
eigenes ©efidjt Perleiht. <5S ift 700 3nbrc l)er, ba 
mau bie 9iitter bes Seutfdjcu DrbcuS mit einem ltrcuä= 

93ilb nod) lebcubig aus bem fötittelaltcr in unfere 
©egenwart biucittragt.' Safür aber bel)errfd)t bie ©rofi= 
artigfeit ber Äirdjcn uub bes 9iatt)aufeS bas 33ilb ber 
Stabt. SaS btattjauS würbe 1999 errichtet; ein fpätercr 
Umbau würbe burd) beu hollüitbct 9lutont) bau Db= 
.bergen oorgeuommen, bem Söaumeiftcr, ber and) baS 
prad)tb0lle Saujiger Seugbau« erridjtet l)nt. ®on 
hoher Kultur rebeu bie zal)lreirijeu wud)tigen Äirdjcn. 
Sl)orn fclbft liegt itt einem reizuollen öanbfd)aftsbilbe 
bou befonfccrer ©igeuart. 3'» Sommer siebt bie 
aBcichfel ruhig burd; bie Saitbfdjaft, unb grüne SBiefeit, 
fruchtbare gelber fäunten fie ein, im SBinter aber 
treiben auf bem mädftigcn Strom bie @isfd)olten fo 
lauge, bis fie bem glufj eine fefte ©iSbetfc geben, übet 
bie febwere Haft wagen fahren töunen. SBettu bas griil)- 
jal)t fommt, mad)t fid) bie 9Beid)fcl wieber aus beit 
geifein beS SBinterS frei, mit gewaltigem Uradfeit, 
mit bonueräf)ufiri)em Sofeit fprengt fie bie Hetten. 
SRag ^talbc bat in feinem Sraina „Set Strom" btefem 
großartigen DtaturereiguiS lebeubigeit 9luSbrud gegeben. 

(Süeiterc Sluffätjc folgen.) 
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| Scjugögebii^fcu für btc „Süfätter" 

• fiitb auf Sßoftfcpecffonto „Sßcrbanb 

3übifd)cr Heimatpereine", Berlin 9tr. 174658, ju 

ii&crroeifeu. 

Ucr&anöS« unb ©ruppen*9Tadji:tcf)fen. 
©nippe ßcffciisgrcpftabt. (Siitcit perben 93erluft pat 

bie ©ruppc burdf) beit Job breicr «Dtitglieber erlitten: 
©S ftarbett am 8. »Itai gfibor gfaaffopit, am 22. 
3»»i ©allp C e m i p unb ant 27. guiti Sbfef 9JJ c p c r. 
Seit ©rünbuitg mären fie ÜRitgliebcr bor ©nippe. Slud) 
boit biefer ©teile aus fprcdjeit mir beit Slngepörigeu 
nufer pcralidjftcS SSciteib aus. 

©nippe finite. (Siiteit neuen ferneren 93erluft er« 
litten mir burd) bas Slblebeit boit Slugufte SB o 11 = 
ftciit geb. ©üftfiitb. SBir betragen beit Skrluft eines 
treuen »JlitglicbeS unb cntpfinben aufs pcralidgte mit 
tmferem lieben Sabib ©iißfiitb beit fdjmercn SJerluft, 
ber il)tt unb bie gatuilie betroffen pat. Sind) an biefer 
©teile fpredjen mir itnfcre pcralidjftc Scilitapme aus'. 

Slnt 10. Sluguft, 20 Upr, treffen fid) uitfere SaitbS« 
leute 5tt einem gemütlichen Rufammcitfeiu auf beut 
gübifdjeit ©portplap, b«r bont S=23a[)itI)of ©runemilb 
in 10—15 «Minuten au gufj au errcidjcn iff. Sie »Mit« 
glicter merben gebeten, redjt aaplreid) au etfdjeiiten. 
©öfte finb milllommeit. Sie 93emirtung erfolgt burdf 
Stcftaurateur ftaufmamt, ftleiftftrafje. Sie fdfötte, ruhige 
Sage fces SSlapeS bürgt für einen angenehmen Sluf« 
enthalt. 

(örttppc SKognfcti. Unfn ©hrenmitgiieb, Herr 
Diabbincr Sr. Bojar S ü n tt e r, ftöln, hat uns aus Stnlaj) 
feines 60. (Seburtstages eine ©elbfpenbe für wohltätige 
3mede übermiefen. — ©elegentlicp ber ©teiuftpuug fi'tr 
ii)re oerflorbene «Mutter grau ^erliue ©tenfd)eiusfi geb. 
IDtofes hat nufere SaitbSmännin Semit) 3 a n o to e r in 
liebeooller SBeife unferer bebiirftigen Sanbsietite gebad)t 
unb uns eine ©elbfpenbe jugepen (affen. — gut beibe 
©petiben perjlidjen Sauf. 

©nippe Saintcr. Slm 18. 3uli feierte «Marta £oI« 
Inen bet- geb. SSIodf in 33reSlau ihren 70. ©cburtS« 
tag. SUarta Hollaenber ift Sttpabcrin ber meltbefannteit 
ftonfcftionSfirma 9t. ©. Senbtag 9tad)f., S3reSlau. Sie 
bon allen ©eiten ber Jubilarin auieilgemorbenen @ra« 
tulationen unb bie Dbaliotten ber SlngefteIIten legen 
3cuguis bau ber Sktepruitg ab, bie bie ©efeiertc ge« 
uicfjt. Sie Qübilarin ift SOtitglieb bcs SJereiitS ber ©am« 
tcrancr feit beffen S3egrünbung. 3hr perborragenbes, 
loopitucnbeS SBirfcit ift mit nuferer Heimatgemeitibe 
©amtcr burd) ihren ©belfiitit eng berfnüpft! firnem 
berftorbeuen ©atteit, ©bitarb Holiaenber, ift bet 93au 
ber griebpofsmauer unb ber ßeidjeupalle in ©amtet au 
bcrbaitfett. Sie in ber Seidfenhallc angcbradjtc Safel 
tmrb beit »tarnen biefes Philanthropen unbergcülid) 
machen. Slud) in PreSlau mirft «Marta HoIIaenbcr auf 
'^„^ädgetn ©ebiet. 3>u »tarnen unferer ©ruppe be= 
glutfmünfdjeii mir fie aufs hcralidjfte unb merben es 
«ns ftets aur ©pre anrechncit, biefe feiten gütige grau 
ju unferen «Mitglieberu aäplcn au bürfen.' «Möge ber 
vUibuarut ein ungetrübter SebenSabenb befdjicben fein. 

©nippe SBimgroluip. Sie Sodfter unferer treuen 
JMitglicbcr ©clnta ft a p geb. goerber unb ©alll) fta», 
^Margarete ©upprat geb. ftatj, pat fiep mit 
9iubi ftrcfdf (Pofeii) bermäplt. .fbcralidfftc ©lüd= 
müitfd)e! 

95crbant»§« unb @nn>pcn*51n3eigcn. 
©nippen 'IBoiigromih unb ©chorfen. Sas nädffte 3u= 

fammcnfeiit im grcicit finbet am 28. Sluguft, 1(5 llptv 
in Sahlcin=Sorf, Sieftaurant Sitter ft'ritg, bei jebet 
SBitteruitg ftatt, ba geitügcitb gefd)iit3tc 5)tätinte bor« 
pattbcn finb. Hut aal)lreid)cs 1111b püitftlidjeS ©rfdjeineit 
mirb bringettb gebeten. 3*ibifd)e ©äftc millfomntcn. 

Sen 'Trteftanten ber gemeiitfamcn ßottcricgruppc 
mirb hiermit babou fteititiitis gegeben, baf? fie nunmehr 
alle 9ied)te auf bie uod) fällige 5. ft'Iaffe ber laufcubeit 
Sotterie ciitgebüf3t haben. 

&utt}f un& <Ißiffcnftf)aff. 
„Äprtod", eine neue .ßeitfdfrift, oerbinbet SSeft 

ltitb Oft. Ser 511m Sireftor be§ QitflitutS aunt 
©tubiuinOfteuropaS an bie Unioerfität ftiiitigSberg (33r.) 
berufene Profeffot Sr ®r. §an§ ftoep, SBieii, ber, felbft 
aus bem Scutfcptum ©aligieuS ftammenb, als bcfoitberS 
guter ftemtcr ber ofteuropäifdfen SBelt unb beS religi« 
Öfen CebenS in) Dftrauitt gilt, bcabfidjtigt mit ber 
©rünbuitg einer neuen SBiertetjapreSfcprift „ftprioS" ein 
Organ au fdjaffen, baf) bie ftitdjett« unb ©ciftcSgefdjidjte 
DfteuropaS bem SBcften ttäper bringen mill. Sie geifti« 
gen ©renaen DfteuropaS reiepen befaitittlid) tiicl meitcr 
als ber geograppifdjc «Begriff: im SBcften bis tief in 
beutfdjeS ©pradfgebiet, mo ber beutfepe fOlcnfd) fid) mit 
beit ©lamen auSeinanberfetjt, im »torb« nnb ©liboften 
über Ural unb ftaufafuS, fomeit bie öftlid)e ftirdje über 
biefe SBälle gelangt pat unb, trop äuperen 3ufammen« 
brudjs, and) peilte nod) ipren ©lauBen erfolgreid) ber« 
breitet. Sie fepr intcreffante SSeiträge berfpred)cnbe 
3eitfd)rift mirb im Dft«©uropa«3?erIag, ftönigSbcrg 
(5ßr.) uitb SBcrlin SB 35, crfd)eiiten. 

UmfdjuIungSIeprgänge 5er Q3erliner ©emeinDe. 
©in Seprgang für bie ©raiepungSarbeit in jübifdjeit 

^auSpaltungen unb Heimbetrieben ift im Stalgnen ber 
llmfd)ulungslel)rgänge ber Sübifcpen ©emeinbe S3erlin 
bon »tellp SBoIffpeim mit beftem ©rfolg organi« 
fiert morben. Sie ftcuntniS biefer StuSbilbungSftätte ift 
für biefenigelt unferer Cefcr, bie fid) mit ber «Berufs« 
mapt bon Söd)tern au befd)äftigeit pabeit, bon ^ntereffe. 

- SBir finb gern bereit, etmaige Slitfrageit meitcrauleitcn. 
©0 biel fei bon biefer ©teile gefagt: bie ©djülerinnen 
erhalten in bicr ©emeftern burep ausgemäplte ßepr« 
fröfte eine biclfeitige SluSbilbung, bie fidj auf tpeore« 
tifd>e unb tcd)nifd)e gädjer unb praftifdfe Slnternung 
tu Säuglingsheimen, ftinbergärten, in ber Hausmirt« 
fdfaft, im ftodjett unb in ber ©artenarbeit erftreeft. Ser 
Seprplau aeid)net fiep atfo burd) 9tcid)paltigfeit attS. 
©elcprt merben audj Hebräifd) unb jübifdpe ©egen« 
martsfitnbe. Sie Slerliner ©emeinbe crfeititt ben SBert 
biefer SlttSbilbungSgänge an, inbem fie für eine Stnaapt 
ber ©d)ületinnett bas bolle ©d)ulgelb ober einen Ru« 
fdjiif) übernimmt. 0 
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Das führende SpeziLl-Dainen-ModeDhausnioabiis 
MÄNTEL ~Z . . 
KLEIDER Ijnhniiri 
BLUSEN UUl 
RÖCKE , ■%% Ecke 
MORGENROCKE jjurmStr. JJ> Bredowstr. 
STRICKWAREN ----- 

Größte Auswahl - Zeitgemäß niedrige Preise 

NÖTbefFIleifkog 
lt\r moderner Fesidiclder 
zu allen Gelegentveiten ! 
NW87, Flensburger Str. 22. — Tel.: C 9 Tiergarten 2500 

r 

SALOMON WEISS 
GRABDENKMÄLER UND 
ERBBEGRÄBNISSE 

WEISSENSEE, LOTHRINGENSTR. 8 
“ • E 6, 0407  Tel.: 

A) Nach Poznan v. 6.-12. u. v 25.-31. August RA\ 25. 
B Nach Krakow v. 20.-27. August 
C) Nach Warszawa v.28. August b. 1.September 1Ri • 
D) Nach Lwöw v. 3.-11. September R1V 54.— 
3. Kl. D-Zug einschl. Visum für Deutsche Staatsangehörige 

Auskünfte und Anmeldung: 

Polnisches Reisebüro „Orbis” G.m. b. H. 
Berlin N W 7, Friedrichstraße 143 (Central Hotel, 

Sammelnummer: A 1 Jager c>2bi 

Gesellschaftsreise nach POSEN 
5. bis 8. August Mk. 20.— incl. _ _ _ 

Qtv-Reisen ‘Shmglr str.’^o, b 4? 1030 

Sophie JablonskI B____ 

ntasa Altmann &. Gers00. 
6rabdenkmäfer, Erbbegräbnisse 

Am jüdischen Friedhof, WeiSensee, Lothringenslr. 23. / Tel.: E 6 3154 

Genaue Abbilder 
von Dokumenten Jeder Art, 1 amiiicn- 
urkunden, kaufmännischen und Auswandc- 

rungfS-Papiercn. 

Bin. W 62, Bayreutherstr. 39 
B 5 Barbarossa 3e89 / Geöffnet 9—5 Uhr. 
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